
Benützungsbogen
usage form

Vorname *
first name *

Nachname *
surname *

Titel (vorangestellt) Titel (nachgestellt)
title (before the name) title (after the name)

Geburtsdatum
date of birth

Ausweis (Ausstellungsbehörde, Datum, Nr.)
identity card (issuing authority, date, no.)

Wohnort * Straße, Haus-Nr.
place of residence * address

PLZ, Ort
postal code and city

Staat
country

Telefonnummer
phone number

E-Mail
e-mail-address

Institution (ggf.) Name
institution (if applicable) name

Straße, Haus-Nr.
address

PLZ, Ort
postal code and city

Staat
country

Telefonnummer
phone number

E-Mail
e-mail-address

Die Forschung erfolgt in eigener Sache
the research is done on one‘s own behalf

im Auftrag von
on behalf of

* Pflichtfelder
* obligatory data
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Forschungsgegenstand (Arbeitstitel) *
Research objectives (working title) *

Forschungszweck * wissenschaftlich kirchlich amtlich privat
research purpose * scientific ecclesiastical legal private

Auswertung * kirchl. Publikation Habilitation Dissertation Diplom-/Masterarbeit
intended usage * ecclesiastical publication habilitation dissertation master thesis

wissenschaftliche Publikation Presse, Medien privat
scientific publication press, media private

Sonstiges
other

Rechtsverbindliche Erklärung
Ich erkläre, die Benutzungsordnung zur Kenntnis genommen zu
haben  und  verpflichte  mich  zur  gewissenhaften  Einhaltung
ihres  Inhalts.  Insbesondere  verpflichte  ich  mich  zur  Achtung
von Urheber- und Persönlichkeitsschutzrechten und anerkenne,
dass ich bei Verletzung dieser Rechte haftbar gemacht werden
kann. Ich verpflichte mich, der Zentralbibliothek der Minoriten
Wien von jeder Veröffentlichung in schriftlicher oder sonstiger
audiovisueller  Form, für  die  Medien aus  der  Bibliothek oder
dem Archiv verwendet worden sind, ein Belegexemplar umge-
hend, unaufgefordert und kostenlos abzuliefern.

Legally binding declaration
I declare that I have taken note of the „Library and
Archive Order“ of the Main Library and Archive of
the Friars Minor Conventual at Vienna and agree
to the conscientious observance of their rules. In
particular, I am obliged to respect copyright and
privacy  rights  and  I  acknowledge  that  I  can  be
held  liable  for  any  violation  of  these  rights.  I
undertake to deliver the Main Library and Archive
of the Friars Minor Conventual at Vienna a copy of
all  publications  in  written  or  other  audiovisual
form, for which archival materials of the library or
the  archive  have  been  used,  immediately,
voluntarily and free of charge.

Einwilligungen (Datenschutz)
Ich bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen An-
gaben dieses Benützungsbogens, die Informationen über meine
Benützung und die von mir bestellten Unterlagen dauerhaft in
einer  elektronischen  Datenbank  der  Zentralbibliothek  der
Minoriten Wien gespeichert werden.
Zweck  der  Datenverarbeitung  sind  Statistiken,  die  für  den
internen Gebrauch erstellt werden, und ist die Kommunikation
zwischen Ihnen und der Zentralbibliothek der Minoriten Wien.
Datenkategorien sind alle im Formular angeführten Felder. Der
Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. Ihre Daten werden von uns daher auf Grundlage der an-
wendbaren gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet, insbeson-
dere auf Basis der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) und des Tele-
kommunikationsgesetzes  (TKG).  Die  Daten  werden  nicht  an
Dritte weitergegeben, es sei denn, an Rechtsvertreter im An-
lassfall. Sie haben gemäß DSGVO grundsätzlich das Recht auf:
Auskunft, ob und welche personenbezogenen Daten wir über
Sie gespeichert haben;

Consents (Data Protection)
I  agree  that  the  personal  details  of  this  usage
form, the information about my use and the do-
cuments I have ordered will be stored permanent-
ly in an electronic database of the Main Library
and  Archive  of  the  Friars  Minor  Conventual  at
Vienna.
Purpose  of  the  data  processing  are  statistics,
which are created for the internal use, and is the
communication  between  you  and  the  Main
Library  and  Archive  of  the  Friars  Minor
Conventual  at  Vienna.  Data  categories  are  all
fields listed in this form. The protection of your
personal data is very important to us. Your data
will therefore be processed by us on the basis of
the applicable  statutory  provisions,  in particular
based  on  the  EU  General  Data  Protection
Regulation (DSGVO), the Austrian Data Protection
Act (DSG) and the Telecommunications Act (TKG).
The data will not be disclosed to any third party,
except to legal representatives in case of need. In
accordance with the GDPR (DSGVO), you have the
right  in  principle:  to  provide  information  as  to
which personal data we have stored about you;

* Pflichtfelder
* obligatory data
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Berichtigung,  Ergänzung  oder  Löschung  Ihrer  personen-
bezogenen  Daten,  die  falsch  sind  oder  nicht  rechtskonform
verarbeitet  werden;  Einschränkung  der  Verarbeitung  Ihrer
personenbezogenen  Daten  unter  bestimmten  Voraus-
setzungen;  Datenübertragbarkeit  und  Erhalt  Ihrer  personen-
bezogenen  Daten  in  einem  strukturierten,  gängigen  und
maschinenlesbaren  Format;  Widerspruch  gegen  die  Ver-
arbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten unter  bestimmten
Voraussetzungen;  sowie,  soweit  die  Verarbeitung  Ihrer
personenbezogenen  Daten  auf  Ihrer  zuvor  gegebenen  Ein-
willigung beruht, auf jederzeitigen Widerruf dieser Einwilligung,
wobei die Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
rechtmäßig  bleibt.  In  diesem  Fall  wenden  Sie  sich  bitte  an:
archiv-wien@minoriten.at oder  0676/5559795  oder  Zentral-
bibliothek der Minoriten Wien, Alser Str. 17, 1080 Wien.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen  Daten  gegen  das  Datenschutzrecht  verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Wei-
se verletzt  worden sind, haben Sie darüber hinaus das Recht
auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Dies ist
in  Österreich  die  Datenschutzbehörde,  Wickenburggasse  8,
1080 Wien, www.dsb.gv.at.

correction, addition or deletion of your personal
data that is incorrect or not processed in accor-
dance with the law; restriction of the processing
of  your  personal  data  under  certain  conditions;
data portability and retention of your personal in-
formation in a structured, common and machine-
readable  format;  objection to  the processing  of
your personal data under certain conditions; and,
as far as the processing of your personal data is
based on  your previously  given consent,  at  any
time the revocation of this consent, whereby the
processing of data remains legal until the time of
the revocation. In this case, please contact archiv-
wien@minoriten.at or  +43/(0)676/5559795  or
Zentralbibliothek  der  Minoriten  Wien,  Alser
Str. 17, 1080 Wien.
If you believe that the processing of your personal
data violates data protection law or your privacy
claims have otherwise been violated in any way,
you also have the right to complain to the rele-
vant supervisory authority.  In Austria  this is  the
Data  Protection  Authority,  Wickenburggasse  8,
1080 Vienna, www.dsb.gv.at.

Ja * Nein *
Yes * No *

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Kontakt-
daten und das Thema meiner Arbeit durch die Zentralbibliothek
der Minoriten Wien im Rahmen der Beratung gegebenenfalls
an  andere  Benützerinnen  oder  Benützer  weitergegeben
werden.

I agree that my name, my contact details and the
topic of my work may be passed on to other users
by  the  Main  Library  and  Archive  of  the  Friars
Minor  Conventual  at  Vienna  as  part  of  the
counseling.

Ja * Nein *
Yes * No *

Datum Ort Unterschrift
date place signature

(Wird vom Personal der Zentralbibliothek der Minoriten ausgefüllt) | (is filled in by the staff)

Datum der Antragsstellung:
Benutzung genehmigt:

wissenschaftlich kirchlich amtlich privat
Paraphe Personal: AZ:

* Pflichtfelder
* obligatory data
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mailto:archiv-wien@minoriten.at
mailto:archiv-wien@minoriten.at
mailto:archiv-wien@minoriten.at
http://www.dsb.gv.at/


Aushebungen für die Benützung

Datum Signaturen

* Pflichtfelder
* obligatory data
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